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Auf ein Wort 
 
„Macht Gott eigentlich auch Urlaub?“ 
Was würden Sie antworten, wenn Ihr Kind oder Enkelkind mit dieser Frage 
ankäme? 
 
Aus der biblischen Schöpfungsgeschichte kann man eine Antwort entnehmen: Ja, 
auch Gott macht Urlaub. „Und Gott ruhte am siebten Tag“ heißt es am Ende des 
ersten Schöpfungsberichtes, nachzulesen im 1. Mosebuch, Kapitel 2 Verse 2 und 
3. Wenn selbst Gott Urlaub braucht, wie wäre er für uns Menschlein nicht mehr 
als angeraten. 
 
In diesen Tagen, in denen die Brücke erscheint, werden viele genau das 
herbeisehnen: die Ferien, den Urlaub. Wir brauchen sie alle dringend, diese Zeit, 
in der wir dem Körper Bewegung gönnen, dem Geist eine Regenerationspause, 
den Augen schöne Bilder, der Seele ein Aufatmen. Falls Sie in Himmelsthür sein 
sollten, warten wir in der Sommerkirche mit einigen locker-leichten geistlichen 
Angeboten auf – siehe Seite 9. 
 
Danach kann es dann mit frischer Kraft weitergehen in Schule, Beruf und 
Gemeinde. Speziell bei uns in der Paulus-Gemeinde warten nach den Ferien viele 
Ereignisse und Angebote auf Mitmacher, Teilnehmer, neugierige neue und 
altgediente treue Gemeindemitglieder. Neben den Gottesdiensten, den Gruppen 
und Kreisen weise ich an dieser Stelle schon besonders hin auf unser 
Gemeindefest am 1. September (Seite 23) und auf die geplante Fahrt nach 
Loccum am 19. Oktober (siehe Seite 29). 
 
Aber zunächst eine erholsame und wohltuende Sommerpause wünscht  
 
Ihre Pastorin 
Ulrike Blanke 
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gestaltet von der Gitarrengruppe 

In der vergangenen 
Brücke hatten wir Ihnen 
die erste Reihe der 
Fliesenbilder abgedruckt, 
die von den verschieden 
Gruppen in unserer 
Gemeinde gestaltet 
worden sind. Nun 
möchten wir Ihnen auch 
die restlichen 
„Kunstwerke“ zeigen. 
Hiermit bekommen Sie 
einen Überblick über die 
farbige Vielfalt der 
Paulusgemeinde. 
 
Die Fliesenbilder vom 
Projektchor, vom Männer 
Meeting und von „Frauen 
treffen Frauen“ haben wir 

gegen eine Spende abgeben können, der Erlös wurde an die Paulusstiftung 
weitergeben. Den Spendern sei ein herzliches Danke ausgesprochen.  

 

gestaltet vom Seniorenkreis 
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Kirchenrabe Paulinus zu Gast im Gottesdienst 
 
Am 16. April feierten wir einen 
lebendigen und bunten 
Tauferinnerungsgottesdienst. Als 
Gast war dabei der Kirchenrabe 
Paulinus. Er isst gern 
Schokolade, lebt im 
Pauluskirchturm und redet 
manchmal ganz schön frech 
daher. Paulinus musste lernen, 
dass es in der Kirche kein 
Planschbecken – dafür aber ein 
Taufbecken gibt. Und dass man 
mit Wasser tauft – und nicht mit 
Apfelsaftschorle. Er war ganz 
fasziniert davon, dass man bei 

der Taufe in Berührung kommt mit der Liebe Gottes. Die Kinder hatten Freude 
verschiedene Wassergeräusche zu raten. Zur Erinnerung an die Taufe bekamen die 
Kinder am Taufstein ein Wasserkreuz auf die Hand gezeichnet und durften einen 
gläsernen Wassertropfen mit nach Hause nehmen. Auch musikalisch-singend ging es 
fröhlich zu durch Begleitung unserer fetzigen Gitarrengruppe.  
 

 
 
 

Landeskirche startet neue 
Bonifizierungsaktion 

 
 

Zum dritten Mal seit Bestehen der Paulusstiftung startet die Landeskirche wieder eine 
Bonifizierungsaktion. Ab dem 1. Juli 2013 werden wieder alle Zustiftungen an die 
Paulusstiftung durch die Landeskirche mit 33,3 % unterstützt. In den vergangen 
Bonifizierungsaktionen wurden der Stiftung zusätzliche Mittel in Höhe von rund 23.000 
Euro durch die Landeskirche zur Verfügung gestellt. Bisher hat die Stiftung die 
Kirchengemeinde mit der Beschaffung der Gesang- und Liederbuchständer, der 
Beschaffung des Informationsschranks, die Jugendarbeit, die Unterstützung bei einem 
Konzert und bei der Zusammenarbeit mit den Diakonischen Werken zur Seite 
gestanden. Für dieses Jahr ist eine tatkräftige Unterstützung bei der Beschaffung 
einer neuen Beleuchtung im Kirchenschiff vorgesehen.  
 
Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Stiftungsvorstandsmitglieder. 
 
Zustiftungen erbitten wir auf das Konto des Kirchenamtes Hildesheim bei der 
Sparkasse Hildesheim, Konto 31503, mit dem Vermerk „Zustiftung Paulusstiftung 
Himmelsthür“. 
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Ein neues Gesicht in eurer Gemeinde! 
 
Liebe Gemeindeglieder! Ab April bin ich für die Kinder- 
und Jugendarbeit in den Kirchengemeinden St. 
Johannes Groß Escherde und Paulus in Himmelsthür 
mit einer halben Stelle zuständig. Nach einigen Wochen 
der Eingewöhnung kann ich nun sagen, dass es mich 
mit Freude erfüllt, hier etwas Neues aufzubauen oder 
Altes wieder zum Leben zu erwecken. Ich bin gespannt, 
was möglich sein wird und wofür sich die Kinder, 
Jugendlichen und natürlich ihre Eltern begeistern 
lassen. 
 
Kurz zu meiner Person: 
Als ich mit 17 Jahren 1994 nach Deutschland kam, 
wusste ich noch nicht, was ich einmal sein würde, 
welchen Beruf ich ergreife. Zunächst stand Deutsch-
Lernen und Abitur nachholen auf der Zielgeraden. Nach 
meinem Gymnasiumsabschluss lernte ich zunächst den 
Beruf der Steuerfachangestellten und arbeitete als solche auch einige Jahre, bis mein 
erstes Kind zur Welt kam. 
 
Zu meiner Heimatgemeinde fand ich den Weg durch das Singen. Das Singen im 
Gottesdienst gab mir den spirituellen Impuls für die Woche. Getauft wurde ich als 
Erwachsene vor 13 Jahren in einem Osterfrühgottesdienst. Mein Taufspruch - „Meine 
Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit.“(1.Joh. 3,18) – ist ein Teil meines Lebens geworden. Für andere da zu sein, 
für die Wahrheit einzutreten, denen zu helfen, die Hilfe brauchen, liegt mir besonders 
am Herzen. 
 
Während meiner beruflichen Auszeit durch mein zweites Kind wurde mir klar, dass ich 
nicht mein Leben lang Steuerfachangestellte bleiben werde, sondern mehr für die 
Menschen, besonders für Kinder und Jugendliche, tätig sein will. So entschloss ich 
mich für das Studium der Doppelqualifikation in Religionspädagogik/Diakonie und 
Sozialer Arbeit an der Fachhochschule Hannover. In meinem Anerkennungspraktikum 
nach dem Studium wurde mir über das Wort Gottes hinaus die tatkräftige 
Unterstützung des Menschen besonders wichtig. Dies bedeutet für mich: Den 
Menschen das Evangelium nahe zu bringen, für sie mit Herz, Hand und Fuß da zu 
sein, mit ihnen ein Stück ihres Weges zu gehen, mit ihnen die Lasten zu tragen, mit 
ihnen sich zu freuen, ihnen zuzuhören. 
 
Zu meiner Einsegnung im feierlichen Gottesdienst durch den Superintendenten 
Aßmann seien Sie herzlich am 02. Juni um 10 Uhr in der Paulus-Kirchengemeinde 
Himmelsthür eingeladen. 
 
Ihre Julia Grasmück 

diakonin.grasmueck@gmx.de 
Tel. dienstlich  05121 – 1675-33 
im KKJD, Klosterstr. 6,   
31137 Hildesheim 
Telefon privat    0511 - 3596416 
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
 
im Buch „Der kleine Prinz“ – manche kennen es, den anderen kann ich die 
Lektüre sehr empfehlen, steht die Geschichte von einer kleinen Blume: 
„Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete einer Blume mit drei 
Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume… 
„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz 
„Guten Tag“, sagte die Blume. 
„Wo sind die Menschen?“, fragte höflich der kleine Prinz. 
Die Blume hatte eines Tages eine Karawane vorüberziehen sehen. 
„Die Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe sie vor Jahren 
gesehen. Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es 
fehlen ihnen die Wurzeln, das ist sehr übel für sie.“ 
So die Geschichte. 
 
„Nein“, möchte ich rufen, „nein - Blume, nein - kleiner Prinz, ihr irrt euch. 
Die Menschen verwehen nicht. Ihre Wurzeln entstehen durch das Bekenntnis zum 
Glauben, durch die Erinnerungen an einzigartige Erlebnisse, an herausragende 
Feste, an besondere Begegnungen – Wer die Erinnerungen wie einen Schatz 
bewahrt – hat die Fähigkeit seine Wurzeln zu stärken.“ 
 
Dass Euch dies gelingt, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wünschen 
Euch die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. 
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Wir wünschen Euch, dass Ihr Eure Ziele erreicht und von aufrichtigen Freunden in 
Lachen und Weinen freundschaftlich begleitet werdet und begleiten dürft, dass Ihr 
in der christlichen Gemeinschaft bleibt und Euer Gespräch mit Gott nicht abreißt.  
 
Zu den Veranstaltungen in der Gemeinde laden wir Euch herzlich ein. Der 
Jugendkeller steht Euch offen und Diakonin Grasmück bereitet für Euch tolle 
Überraschungsangebote vor. 
 
Mit Glück- und Segenswünschen zu Eurer Konfirmation 
der Kirchenvorstand der ev. - luth. Paulusgemeinde Himmelsthür 
 

 
 

 
Sommerkirche 

Ferien machen und Gottesdienst feiern passt gut zusammen. An den drei letzten 
Sonntagen der Sommerferien haben wir uns für unser Sonntagsprogramm etwas 
Passendes ausgedacht mit Themen, die Körper. Seele und Geist erfreuen mögen. 
Jeweils im Anschluss an den Gottesdienst wartet eine kleine kulinarische 
Überraschung auf Sie. 

21. Juli 10.00 Uhr: 
„Froh zu sein bedarf es wenig“: ein 
Gottesdienst mit Texten und Liedern, die 
die Seele erfreuen. 
 
28. Juli 10.00 Uhr: 
„Gottesdienst in Bewegung“: mit 
Anregungen, wie der Leib sich beteiligen 
kann (auch für Unsportliche geeignet!) 
 
04. August 10.00 Uhr: 
Alltag - leicht genommen: am letzten 
Feriensonntag schauen wir, was ein 
Bibelphilosoph zur Lebensbewältigung 
beiträgt. 
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Foto: Gabriele Planthaber/pixelio.de

Fahrradpilgern 
für Jugendliche 
 
Alle Jugendliche ab 14 
Jahre, die gerne 
Fahrrad fahren und 
Unbekanntes ent-
decken möchten, sind 
eingeladen zum 
gemeinschaftlichen 
Pilgern mit Fahrrad am  
 

Samstag, den 
10. August 2013. 

 
Falls es in Strömen 
regnet, verschiebt sich 
der Ausflug auf den 
darauf folgenden Samstag, den 17. August 2013. 
 
Das Thema unserer Pilgerreise werden christliche Symbole sein, die wir sowohl in 
der Natur, in den Kirchengebäuden aber auch in unserem Alltag entdecken 
werden.  
 
Wir beginnen unsere Tour am Bahnhof Emmerke um 10 Uhr, fahren dann über 
die Dörfer nach Hildesheim-West, machen bei guter Laune einen Schlenker über 
Hasede und die Giesener Teiche um schließlich zurück nach Emmerke zu 
kommen. Dort gibt es ein Mc´Donald, wo wir uns stärken können. Die Strecke 
beträgt nur 25 km, mit ausreichend Pausen zwischendurch wird sie euch sehr 
kurz vorkommen. 
 
Mitzunehmen sind folgende wichtige Dinge: 
 
Ein verkehrstüchtiges Fahrrad, ein Fahrradhelm (empfehlenswert und auf eigene 
Verantwortung), Flickzeug, reichlich Wasser, Brot und Obst für kleinen Hunger 
zwischendurch, Geld für ein oder zwei Mc´D-Menüs.  
 
Um eine kurzfristige Anmeldung zur Teilnahme an der Pilgerreise mit Fahrrad 
bis zum 09. August bitte ich per Mail an diakonin.grasmueck@gmx.de oder SMS 
an 0172-3945111 mit Name/Vorname, Alter und Telefonnummer. 
 
Julia Grasmück 
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Wir haben eine neue Diakonin 
 
Seit dem 01. April 2013 ist Frau Julia Grasmück in der Paulusgemeinde, der St. 
Johannesgemeinde Groß Escherde und im Kirchenkreisjugenddienst als Diakonin 
tätig und mit der Kinder- und Jugendarbeit betraut. 

 
Zum Einsegnungsgottesdienst 

mit Superintendent Helmut Aßmann 
am 2. Juni 2013 um 10:00 Uhr 

in der Pauluskirche Himmelsthür 
laden wir Sie herzlich ein. 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Empfang im Gemeindesaal vogesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… der etwas andere Gottesdienst 
Das erste Treffen hat statt gefunden. Jede und Jeder berichtete von seinen 
Vorstellungen eines etwas anderen Gottesdienstes. 
Wenn Sie Ihre Idee vorstellen möchten oder einen Beitrag leisten wollen z. B. zur 
Musik, Darstellung, technische Unterstützung leisten können oder anderes mehr, 
so sind Sie herzlich willkommen in einem Team, das einen etwas anderen 
Gottesdienst vorbereitet. 
  
Einige kommen noch dazu wenn wir uns 
 

am 14. August 2013 um 19:00 Uhr  
 

im Gemeindezentrum treffen. 
 
Kommen Sie auch? 
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Liebe Kinder aufgepasst!!! 
 
Schnappt euch eure Väter, denn es geht zur Vater-Kind-Freizeit 2013. 
Da die letzten Vater-Kind-Freizeiten den Kindern, den Vätern und uns sowieso 
sehr viel Spaß gemacht haben , wollen wir in diesem Jahr einmal etwas Neues 
ausprobieren. 
 
Wir möchten gerne eine Fahrt mit zwei Übernachtungen anbieten. 
An dem Wochenende vom 30. August bis zum 01. September 2013 geht die 
Reise Richtung Osten in den Harz. Genauer gesagt in die Jugendherberge nach 
Bad Sachsa. 
 
Da die Reise diesmal etwas länger dauert, möchten wir auch gerne eine alte 
Tradition wieder einführen. Nein, wir können immer noch keine Gitarre spielen. 
Wir möchten die Freizeit am Sonntag, gerne wieder mit einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken beim Gemeindefest der Pauluskirche abschließen. 
Wenn ihr also Lust habt, mit euerm Vater einmal alleine auf Reise zu gehen, dann 
meldet euch schnell an! 
 
Und vielleicht klappt es ja auch wieder mit der musikalischen Begleitung. 
Kosten: Erwachsene: 60,00 €, Kinder ab 10 Jahre: 50,00 €, Kinder bis 10 Jahre: 
45,00 €(Für Väter, die keiner christlichen Kirche angehören, erhöht sich der Preis 
pro Vater um 15,00 €!!) 
 
Im Preis enthalten: Vollpension sowie Programmpunkte 
Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Für Fahrgemeinschaften könnte ihr euch gerne 
unter taubitz@gmx.de oder guenter.ender@gmx.de an uns wenden. 
Bitte lasst uns eure Anmeldung bis zum 06.07.2013 zukommen! Gerne per Mail. 
 
euer Marc Taubitz und Günter Ender 
 
 
Vater: ……………………………………………………………. 

Telefon:….………………………………………………………. 

Straße: ..………………………………………………………… 

PLZ: .……………………………………………………………. 

 

1. Kind: …………………………………………Alter:………… 

2. Kind: …………………………………………Alter:………… 

3. Kind: …………………………………………Alter:………… 

Unterschrift: ……………………………………………………. 
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Frühjahrsputz in der Pauluskirche 
 
In diesem Jahr ließ der Frühling lange auf 
sich warten. Der Kirchenvorstand hat sich 
aber trotz der winterlichen Temperaturen 
nicht davon abhalten lassen, in den Räumen 
der Kirche und des Gemeindezentrums 
wieder einmal alles auf Hochglanz zu 
bringen. Die Mitglieder des 
Kirchenvorstandes hatten sich 
entsprechendes Arbeitsmaterial mitgebracht 
und mit Unterstützung einiger Ehemänner 
ging es frohen Mutes an die Arbeit.  
 
 
So wurde mit einem ausfahrbaren Besen das 
Altarrelief von Staub und Spinnetzen befreit, 
das Diakonenbüro von überzähligem Ballast 
erleichtert, im Turmzimmer die Schränke 

gesichtet und sortiert, die Küchenschränke 
gründlich gereinigt und von Überflüssigem 
entsorgt, sämtliche Glaskuppeln in den 
beiden Gemeindesälen gründlich gereinigt. 
Auch der Raum hinter dem Jugendkeller 
wurde wieder zugänglich gemacht. Alles 
was entsorgt werden konnte, wurde mit 
einem Anhänger zum Wertstoffhof 
gefahren.  
 
 
Da viele  helfende Hände 

zusammengekommen waren, konnte an vielen Ecken gleichzeitig gearbeitet 
werden.  
 
Nach getaner Arbeit wartete auf alle 
Helfer ein kräftiger Eintopf, damit die 
Kräfte wieder aufgefüllt werden 
konnten. Allen Helfern sei ein 
herzliches Dankeschön 
ausgesprochen und unsere Kirche 
strahlt wieder aus allen Ecken. 
 
 
 
Fotos: Dominik Reinecke 
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Unsere Gottesdienste 
 
 
02. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Gottesdienst zur Einsegnung 

von Diakonin Julia Grasmück  
mit Beteiligung des Kirchenchors 

 Superintendent Aßmann,  
Pastorin Blanke, Pastor Dr. Köhler 

   
09. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis  
 10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Musical des Kinderchores 

zur Verabschiedung der Mini-Konfirmanden 
  Vikarin Jäger, Pastorin Blanke 
   
16. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Predigtgottesdienst 
  Lektorin Gisela Meyer-Menk 
   
21. Juni 09:30 Uhr Realschulabschlussgottesdienst der Realschule 

Himmelsthür 
   
23. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Predigtgottesdienst 
  Pastor i. R. Martin Drömann 
   
30. Juni 5. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Predigtgottesdienst 
  Prädikant Chris Hasemann 
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07. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis  
 10:00 Uhr Predigtgottesdienst  
  Prädikantin Christa Straakholder 
   
14. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

(Weintraubensaft) 
  Vikarin Larissa Jäger 
   
21. Juli 8. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Sommerkirche: „Froh zu sein, bedarf es wenig“ 
  Pastorin Ulrike Blanke und Team 
   
28. Juli 9. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Sommerkirche: „Gottesdienst in Bewegung“ 
  Pastorin Ulrike Blanke und Team 
   
04. August 10. Sonntag nach Trinitatis 
 10:00 Uhr Sommerkirche: „Alltag leicht genommen“ 
  Pastorin Blanke und Team 

 

 



 18

 
 
Bitte helfen Sie mit, 
denn es dauert nicht mehr lange! 
 

Die Goldene Konfirmation der  
Jahrgänge 1963/1964  
feiern wir am 22. Juni 2014. 
 
Damit wir alle Konfirmandinnen und Konfirmanden der 
Jahrgänge 1963/1964 einladen können, bitten wir Sie 
dringend uns Namenänderungen und Ihre aktuellen 
Anschriften mitzuteilen. Vielleicht gibt es eine 
Adressenliste vom letzten Klassentreffen? 
 

Mitteilungen erbitten wir an das Pfarrbüro der Paulusgemeinde Himmelsthür, 
31137 Hildesheim, An der Pauluskirche 10, Tel. 4 35 04 

 

 

Gemeindefest 2013 
 
Wir wollen mit Ihnen in diesem Jahr wieder ein Gemeindefest feiern. Bitte merken Sie 
sich schon den 1. September 2013 ab 13.30 Uhr vor. Wir wollen Grillen, gemeinsam 
Kaffee trinken und das Fest mit einer Andacht beenden. Für die Kinder wird sich Frau 
Diakonin Grasmück um Angebote kümmern. Die musikalische Unterhaltung werden 
die „City Ramblers“ beisteuern, die wir ja schon vom letzten „Erntedank-Fest“ kennen. 
 
Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen. 
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Besondere Gottesdienste:  

 

Gottesdienst im Altersheim 18. Juni 
16. Juli 

10:00 Uhr 
10:00 Uhr 

  
Das Frauen-Frühstücks-Forum lädt ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ch4K-Termine 2013 

Hallo Kinder, hier die nächsten Termine: 
 

15.06.13 Anmeldung bis 10.06.13 
14.09.13 Anmeldung bis 09.09.13 
16.11.13 Anmeldung bis 11.11.13 
 

Eingeladen sind alle 6 - 10Jährigen. 
Wir treffen uns jeweils samstags von 11.00 Uhr – 13.30 Uhr. 

Anmeldung bei Andrea Burgdorf unter - Tel.: 05121/6 63 24 
 

03. Juni um 09:30 Uhr St. Martinusgemeinde Himmelsthür 
 

Thema: „Dresden, historische Barockstadt an der Elbe –  
 ein Ausflug in Wort und Bild 
Referent:  Ernst – A. Schlichting, Eime 
 

Im Juli und August findet wegen der Ferien 
kein Frauen-Frühstücks-Forum statt 

im Juni und Juli findet kein Sonntagstreff statt. 
 

Nächstes Treffen 
am 25. August von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

(siehe nächste Ausgabe) 
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Kirchenkreis-Frauentreffen 2013 
 

Am 18. 09. 2013 von 14.30 – ca. 17.00 Uhr 
im Gemeindehaus der Nicolai-Kirchengemeinde 

in 31157 Sarstedt, Eulenstrasse 5. 
  

Das Thema lautet: „……seien sie gut behütet“! 
  

Referentin: Pastorin Marianne Gorka 
  
Anmeldung wird bis spätestens zum 10. 09. 2013 unter  
Tel. 05066 7482 
oder im jeweiligen Gemeindebüro erbeten . 
Unkosten: 6,50 € für Kuchen, Kaffee, Tee (satt) und Wasser. 
Bitte geben Sie unbedingt bei der Anmeldung an, ob statt 
Kuchen ein belegtes Brot gewünscht wird. 
 
Sie sind herzlich eingeladen 
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Fahrt in den Frühling - mit den Senioren unterwegs 
 
Es ist wieder soweit. Der Frühling ist endlich da, die Sonne lacht, - und wir können 
wieder verreisen. Zwar nicht sehr weit und nicht sehr lange. Alfeld war diesmal 
das Ziel. Pünktlich standen alle Autos bereit, diesmal fünf Fahrzeuge, um all die 
reiselustigen Seniorinnen und Senioren aufzunehmen. Über die sieben Berge 
ging die Fahrt bei warmer Frühlingssonne durch die mit Macht grün werdenden 
Felder und Wälder. Die tolle Stimmung in der Natur machte nicht Halt vor meinen 
Mitfahrern. Es war ein munteres Geschwätz bei der Fahrt, so, als hätten alle 
darauf gewartet, endlich wieder etwas gemeinsam zu unternehmen.  
 
So trafen sich alle wieder an der 
Lateinschule in Alfeld, wo Frau von 
Breska diesen wunderschönen 
Fachwerkbau erklärte und uns eine 
ganze Menge Wissen abverlangte. 
Unser nächstes Ziel waren die 
Faguswerke. Wir waren zur Führung 
angemeldet und waren beeindruckt 
von dem, was uns der Mitarbeiter 
aus dem Werk alles zu erzählen 
hatte und dass ein in jeder Hinsicht 
bedeutendes Werk für uns die 
Werkstore geöffnet hatte und uns 
überall in die noch laufende Arbeit 
hineinschauen ließ.  
 
Wir wissen nun beim nächsten 
Schuhkauf, wo die Leisten 
herkommen und wie sie gemacht 
werden von den Schuhen, die wir 
tragen. 
 
Das anschließende gemeinsame Kaffeetrinken ist Tradition, einschließlich des 
Kuchens. Nach so schönen Erlebnissen darf auch mal gesündigt werden. Die 
Rückfahrt durchs Leinetal in schönster Frühlingssonne war wieder ein Erlebnis. 
Die Bilder dieses gelungenen Nachmittags bleiben uns sicher in Erinnerung und 
trösten uns vielleicht in trüben Stunden. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön gebührt Frau von Breska. 
 

Gisela Meyer-Menk 
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Achtung Konfirmandenunterricht: 
 
Im neuen Schuljahr 2013/2014 laden wir in unserer Paulusgemeinde ein am 
Konfirmanden-Unterricht teilzunehmen. 
 
Minikonfi-Unterricht: 
Wir laden alle Kinder, die das vierte Schuljahr besuchen bzw. ungefähr 10 Jahre 
alt sind, zum Minikonfi ein. 
Der Unterricht findet nach dem sogenannten Hoyaer Modell statt, deckt das erste 
Konfirmandenjahr ab und wird in lockerer Form in Kleingruppen von Eltern erteilt. 
Die Eltern werden selbstverständlich dazu vorbereitet und angeleitet. 
 
Zum Elternabend laden wir herzlich ein am 5.Juni 2013 um 19.30 Uhr in unser 
Gemeindezentrum, Eingang Winkelstraße.  
 
Der Hauptkonfirmandenunterricht beginnt mit einem Infoabend für Eltern und 
KonfirmandInnen am Montag, 12. August um 19.00 Uhr im Großen Saal des 
Gemeindezentrums. Dort werden Vikarin Jäger und Pastorin Blanke über die 
geplanten Termine und Projekte sowie die Freizeit informieren. Im Anschluss 
daran findet dann die endgültige Anmeldung statt. 
Der erste reguläre Unterricht ist dann am  
 

Mittwoch, 14. August von 16.30 - 18.00. 
 
Eingeladen zum Hauptkonfirmanden-Unterricht sind alle Jugendlichen, die den 
Minikonfi oder einen Vorkonfirmandenkurs anderer Art besucht haben und die in 
der Regel das achte Schuljahr besuchen. Rückfragen und Anmeldungen nimmt 
das Pfarrbüro entgegen. 
 
Die Konfirmationen 2014 werden am 25. Mai bzw. am 1.Juni sein, der 
Abendmahlsgottesdienst jeweils am Abend davor. Bitte melden Sie im Pfarrbüro 
Ihren Terminwunsch an, die endgültige Zuordnung erfolgt dann durch uns. 
 
 
3. Vorkonfirmanden-Unterricht 
Diejenigen Jugendlichen, die 2015 in der Pauluskirche konfirmiert werden wollen 
und nicht am Minikonfi-Unterricht im vierten Schuljahr teilgenommen haben, 
sollen in diesem Jahr den Vorkonfirmandenunterricht besuchen. Er findet 
zusammen mit den Vorkonfirmanden der Christuskirche und in Verantwortung der 
Christuskirche auf dem Moritzberg statt. Bitte melden Sie Ihr Kind dazu im 
Pfarrbüro an. Dort erhalten Sie nähere Informationen. 
 
 
Konfirmandenunterricht und Taufe: 
Grundsätzlich sind auch alle Kinder und Jugendlichen, die (noch) nicht getauft 
sind, eingeladen am Konfirmandenunterricht teilzunehmen. Die Taufe findet dann 
während der Konfirmandenzeit oder spätestens mit der Konfirmation statt. 
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Wir laden herzlich ein zum  
 

Gemeindeausflug am Samstag, den 19.10.2013.  
 

Mit einem großen Reisebus fahren wir morgens 
um 8.30 Uhr an der Pauluskirche vor dem 
Gemeindehaus los zum Kloster Loccum:  
 
Eine der imposantesten Klosteranlagen 
Deutschlands, die zurzeit mit einem 
sechsmonatigen Festprogramm ihr 850ig-jähriges 
Bestehen feiert (www.klosterloccum2013.de). 
Idyllisch liegt das Kloster im Landkreis 
Nienburg/Weser, umgeben von bewirtschafteten 
Feldern und einem dichten Laubwald mit 
verwunschenen Teichen. Die malerischen 
Gutshäuser werden modern genutzt und sind von einer hohen und unversehrten 
Mauer mit Torbögen umschlossen. Innerhalb der Anlage hat auch das 
Predigerseminar der hannoverschen Landeskirche seinen Sitz. Bei einer 
abwechslungsreichen Führung durch Klosteranlage und Klosterkirche mit 
Vikarin Jäger wollen wir erfahren, wie sich das Kloster im Laufe der Jahrhunderte 
entwickelt hat und wie die Zisterziensermönche lebten und arbeiteten. Es gibt 
viele verborgene Winkel und zahlreiche Geschichten zu entdecken.  
 
Um 12 Uhr lassen wir uns mit Musik, Stille und Gebet von der traditionellen 
Hora in der Klosterkirche berühren; anschließend gibt es Mittagessen im 
Klostercafé. Nach einer kleinen Mittagspause fahren wir weiter nach Wiedensahl 
und erhalten dort Einblicke in das Geburtshaus von Wilhelm Busch. Animierte 
Figuren und Szenerien aus Buschs Bildergeschichtenwelt laden zum Schauen 
ein. Licht, Bewegung, ungewöhnliche Perspektiven, Klappmöbel und Guckkästen 
gestalten die Ausstellung vielschichtig und spannend. Exponate, Fotos, Briefe, 
Skizzen und weitere persönliche Gegenstände verschaffen Einblicke in die 
Lebensgeschichte Buschs. Ein gemeinsames Kaffeetrinken ist ebenfalls 
geplant. Unser Reisebus bringt die hoffentlich erfüllten Geister abends wieder 
zurück nach Himmelsthür. 
 
 
Verbindliche Anmeldung: 
im Gemeindebüro bei Frau Hohmann, Tel.: 05121/43504  
 

Kosten: 40 € pro Person inkl. Busfahrten, Führungen, Mittagessen und 
Kaffeetrinken. Bezahlung sehr gern vorab im Gemeindebüro oder bei Reiseantritt 
bei Pastorin Blanke.  
 

Mitbringen: festes Schuhwerk, ggf. wasserfeste Kleidung und vor allem: gute 
Laune  
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Unsere Gruppen und Kreise 
 

Kinderchor 
 

jeden Freitag 
außerhalb der Schulferien 16:00-16:45 Uhr 

Chor 13. Juni;  jeweils 19:30 Uhr 
  

Projektchor 06. Juni; 20. Juni 
im Juli sind Ferien 

jeweils 19:30 Uhr 
 

   

Kid’s Club 
Kinder zwischen 
5 und 10 Jahre 

jeder 1. Samstag im Monat,  
außer in den Ferien 
01. Juni 

11:00 – 12:00 Uhr 

   

Church for Kids 
Kinder zwischen  
6 und 10 Jahre

15.06.2013 
Anmeldung bis 10.06.2013 

unter 66324 
11.00 bis 13.30 Uhr 

   

Jugendkeller für 
Konfirmierte Freitags 19:00-21:00 Uhr 
   

integrativer 
Bastelkreis 

Montags 
alle 14 Tage 

14:00 – 16:00 Uhr 
   

Besuchsdienst: 18. Juni  
16. Juli 

15:30 Uhr 
15:30 Uhr 

   

Frauen treffen Frauen 13. Juni 20:00 Uhr 
   

Gymnastikkreis jeden Montag 17.00 – 18.00 Uhr 
   

Männer-Meeting nach den Sommerferien  
   

Mütterkreis: 05. Juni 
19. Juni 

17:30 Uhr Treffpunkt 
19:30 Uhr 

   

Seniorenkreis 27. Juni 
Juli 

14:30 Uhr 
Ferien 

   

Hauskreis Montag oder Mittwoch  
alle 2 – 3 Wochen 

Dr. Roger Stephan 
Telefon 47274 

 
Der Kirchenvorstand bedankt sich bei dem Frauen-Frühstücks-Forum 

über eine Spende von 250,00 Euro. 
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Wir sind für Sie erreichbar: 
 

Ev.-luth. Paulus-Kirchengemeinde Himmelsthür, An der Pauluskirche 10 
e-Mail: KG.Himmelsthuer@evlka.de 

Internet: www.paulusgemeinde-himmelsthuer.de 
 

  Telefon 
Pastorin Ulrike Blanke .................................................... 4 35 04 und 20 80 500 
 Telefax 88 82 64 
 

Vikarin Larissa Anne Jäger ………………………………. 05121 / 10 21 566 
 larissajaeger@web.de 
 

Diakonin Julia Grasmück ................................................ 167533 und 0172-3942111 
 diakonin.grasmueck@gmx.de 
 

Organistin und Chorleiterin Angela Brungs .................... 0 51 27 / 6 92 90 
 

Gemeindebüro Frau Hohmann ....................................... 4 35 04 / Fax 88 82 64 
Bürozeit:  
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 9.00-13.00 
Dienstag 15.30 Uhr – 17.00 Uhr 
 

Kirchenvorstand: 
Jürgen Budich  4 66 01 
Andrea Burgdorf  6 63 24 
Gabriele Dannenberg  2 52 52 
Manfred Krüger  6 57 70 
Gisela Meyer-Menk  2 53 78 
Hannelore Pinkepank, Kirchenvorstandsvorsitzende 6 63 19 
Dominik Reinecke  29 66 55 
Angelika Siegel  4 46 17 
Dr. Roger Stephan  4 72 74 
 

Der Gemeindebrief wird von ehrenamtlichen Verteilerinnen und Verteilern 
kostenlos an möglichst alle Haushalte der Paulus-Gemeinde verteilt. 

Spenden bitte auf das Konto des Kirchenkreisamtes bei der 
Sparkasse Hildesheim, BLZ 259 501 30, Konto 31 503 

Stichwort: „Paulusgemeinde Himmelsthür, Gemeindebrief“. 
 
 

Redaktionsschluss für die Ausgabe August/September 2013 
 ist der 24.06. 2013 

Der Abholtermin für die „Brücke“ 4/2013  
ist der 16.07.2013 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr 

Wir danken für Ihre Unterstützung.  Die Redaktion 
 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihr Name in der „Brücke“ erscheint, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

 

 
 

GEMEINDEBRIEF der evangelisch-lutherischen Paulus-Kirchengemeinde Himmelsthür 
Herausgeber:  Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Himmelsthür, 
 An der Pauluskirche 10, 31137 Hildesheim-Himmelsthür; 
Redaktion:  Hannelore Pinkepank, Angelika Siegel 
Titelblatt:  Helga Blüschke;  
Druck:  Druckhaus Köhler GmbH, Siemensstraße 1-3, 31177 Harsum,  

Erscheinungsweise: 6x jährlich; Auflage: 1.900 Stück 
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